
1. Studententag der DGZH: 
Zahnärztliche Hypnose vorgestellt

Herr Rudol, Hypnose, so sagen Sie, ist ein ganz natürlicher 
Teil unseres (oftmals unbewussten) Lebens. Wieso aber 
besteht eine gewisse Skepsis ihr gegenüber? Worin sehen 
Sie das begründet und was ist Ihr Verständnis von Hyp-
nose in heutiger Zeit? 
Uwe Rudol: Die Skepsis, mit der weite Teile der Öffentlichkeit 
nach wie vor der Hypnose gegenübersteht, ist begründet in der 
Idee, dass Hypnose etwas mit Macht zu tun hat: Die hypnotisierte 
Person untersteht der Macht des Hypnotiseurs, sie ist ihm hilflos 
ausgeliefert. Dieses Hypnosebild wird getragen zum einen durch 
das unselige Wirken von sogenannten „Showhypnotiseuren“ mit 
ihren Auftritten in den Medien und in Shows, die genau darauf 
abzielen, diesen Eindruck zu vermitteln. Zum anderen gibt es 
immer wieder unseriöse, sensationsheischende Berichte in den 
Medien über „die verhängnisvollen Gefahren“ der Hypnose, die 
unbegründeten Ängsten in der Bevölkerung Nahrung geben. 
Und schließlich führt all das dazu, dass weite Teile des Wissen-
schaftsbetriebs Hypnose als unseriös betrachten, ohne sich 
 jemals intensiv damit beschäftigt zu haben. Dabei gehen die neue-
ren Erkenntnisse, die wir zu dem Thema haben, schlicht und ein-
fach unter: Es gibt mittlerweile viele wissenschaftlich gut belegte 
Untersuchungen über die segensreichen Wirkungen der Hyp-
nose im medizinischen und therapeutischen Kontext. Wer in die-
sen Kontexten praktisch mit Hypnose arbeitet, findet das jeden 
Tag bestätigt. Noch ein Letztes: Die Anwendung von Hypnose 
kann in vielen Fällen Heilungsprozesse beschleunigen, und auch 
im Medizinbetrieb hat leider nicht jeder wirklich ein Interesse 
daran. Lassen Sie mich das an zwei Beispielen erläutern: Eine 
Domäne der Hypnose ist die Behandlung von akuten oder chro-
nischen Schmerzzuständen. Hier könnten in großem Umfang 
Medikamente eingespart werden (und nicht nur hier), woran die 
Pharmaindustrie natürlich kein Interesse hat. Eine weitere Hyp-
nosedomäne besteht in der Arbeit mit Ängsten und Phobien. 
Wenn Ärzte oder Zahnärzte ihr „Geschäftsmodell“ darauf aus-
gerichtet haben, Angstpatienten in Vollnarkose zu behandeln, wird  
aus allen Rohren gegen die Anwendung von Hypnose geschos-
sen. Das ist wirklich nur noch traurig und beschämend. Heute 
wissen wir, dass Hypnose überhaupt nichts mit Macht zu tun hat. 
Natürlich kann man Hypnose (wie letztendlich alles) missbrau-
chen, aber das ist dann eben ein Missbrauch und muss unter 
diesen Aspekten beurteilt werden. Klinische Hypnose wird nie-

mals missbräuchlich oder übergriffig angewendet. Im Gegenteil: 
Der Patient steht immer im Mittelpunkt, er bestimmt den gesam- 
ten Verlauf. Nicht der Hypnotiseur bestimmt, ob, wie lange und 
wie tief der Patient in Trance geht – das liegt ausschließlich in der 
Hand des Patienten. Um mit einem Patienten erfolgreich Hyp-
nose durchführen zu können, muss ich mich als Behandler mit 
meinen Ideen und Vorstellungen in Bezug auf irgendwelche 
 Lösungen zurückhalten und mich voll auf die Gegebenheiten 
 einstellen, die der Patient mitbringt. Das ist die sanfteste und 
 liebevollste Art des Umgangs mit Patienten, die ich bisher erlebt 
habe. Ich kann mir keinen Umgang mit Patienten vorstellen, der 
von mehr Respekt gegenüber den Menschen geprägt ist.

Sie betonen zudem, dass Hypnose immer Selbsthypnose 
ist. Was ist an diesem Verständnis so wichtig?
Uwe Rudol: Man kann niemanden hypnotisieren, der das nicht 
will. Und auch wenn ein Patient hypnotisiert werden möchte, 
muss der behandelnde Arzt oder Therapeut zunächst mal einen 
Rahmen zur Verfügung stellen, der es dem Patienten ermöglicht, 
sich auf die Hypnose einzulassen. Dazu ist ein guter Draht zwi-
schen Behandler und Patient Voraussetzung, es muss eine von 
Vertrauen getragene Atmosphäre geschaffen werden. Dabei 
handelt es sich um einen hoch individuellen Prozess – jeder Pa-
tient ist einzigartig, standardisierte Vorgehensweisen sind nicht 
zweckdienlich. Der Behandler schafft günstige Voraussetzun-
gen, die vom Patienten dann mit Inhalt gefüllt werden. Ziel ist  
es (um es vereinfacht auszudrücken), dem Patienten Zugang  
zu seinen eigenen Ressourcen zu verschaffen. Es versteht sich 
von selbst, dass der Patient gefordert ist. Der Behandler kann 
nicht stellvertretend für den Patienten in Trance gehen.

Sie sind Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für 
Zahnärztliche Hypnose e.V. (DGZH) und als Trainermentor 
tätig. Was wollten Sie mit dem 1. Studententag der DGZH 
erreichen?
Uwe Rudol: Zusammen mit Gudrun und Albrecht Schmierer aus 
Stuttgart bin ich einer der drei Begründer der DGZH. Ich war von 
1994 bis 2012 im Vorstand der DGZH aktiv, davon die meiste 
Zeit als Vizepräsident. Trainermentor bin ich nach wie vor, und 
die Ausbildung von Zahnärzten sowie Nachwuchstrainern ist für 
mich eine Herzensangelegenheit. Besonders wichtig ist es mir, 

VERANSTALTUNG >>> Am 6. September fand im Rahmen des Hypnose-Kongresses zur Zahnärztlichen Hypnose und 
 Kommunikation in Berlin der 1. Studententag der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose e.V. (DGZH) statt.  
Moderiert von Dr. Carla Benz und Uwe Rudol, bot das Programm mehr als 40 Studierenden theoretische wie praktische 
Einblicke in die zahnärztliche Hypnose und einen Blick hinter die Kulissen täglicher Hypnosepraktiken. Denn entgegen 
althergebrachter Anschauungen hat Hypnose wirklich gar nichts mit schwarzer Magie zu tun. Was hingegen dessen 
 dahintersteckt, erläutern Zahnärztin Dr. Carla Benz und Zahnarzt und Coach Uwe Rudol im Interview.
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Nicht der Hypnotiseur 
bestimmt, ob, wie lange und 
wie tief der Patient in 
Trance geht – 
das liegt 
ausschließlich 
in der Hand 
des 
Patienten. 
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schon Studenten während ihres Studiums in Hypnose und 
 Kommunikation zu schulen. An den Universitäten werden an-
gehende Zahnärztinnen und Zahnärzten kommunikativ so  
gut wie gar nicht geschult, obwohl genau das so wichtig  
wäre. Wenn ich als Student schon gewusst hätte, was ich 
durch die Be schäftigung mit Hypnose gelernt habe, wäre mir 
vieles leichter gefallen. Das gilt auch für den gesamten weite-  
ren Weg durch die Assistenzzeit bis hin in die eigene Praxis.

Sie erwähnten in Berlin ein Studentencurriculum zur zahn-
ärztlichen Hypnose. Was genau verbirgt sich dahinter? 
Und für wann ist so ein Curriculum geplant? Welche Fort-
bildungsmöglichkeiten gibt es schon jetzt?
Uwe Rudol: Carla Benz und ich haben diese Studentenausbildung 
schon dreimal durchgeführt, und es ist für uns die reinste Freude,  
zu beobachten, wie viel Nutzen die Studenten schon während 
des Studiums daraus ziehen. Wir haben wirklich nur positives,  
ja begeistertes Feedback dazu bekommen. Die Studentenaus-
bildung umfasst die Basisausbildung in Hypnose und entspricht  
in ihrem Umfang den ersten drei Modulen des Zahnärztecurri-
culums. Diese werden bei einer späteren Weiterführung der Aus-
bildung vollumfänglich anerkannt, brauchen also nicht wiederholt  
zu werden. Dabei ist das Studentencurriculum auf die beson- 
deren Bedürfnisse, die sich aus der Situation der Studenten wäh-
rend ihres Studiums ergeben, ausgerichtet. Das nächste Studen-
tencurriculum startet im Februar 2019 in der Regionalstelle in Olpe.   

Frau Dr. Benz, Sie haben in Berlin sehr genau und anschau-
lich erklärt, wie Sie Hypnose täglich in Ihren Behandlungen 
einbeziehen. Können Sie bitte hier nochmal kurz dar- 
legen, welche zwei Szenarien es gibt?

Dr. Carla Benz: Grundsätzlich würde ich es nicht als zwei von-
einander abzugrenzende Szenarien bezeichnen. Zumal das 
zweite Szenario die so häufig gefürchtete Vorannahme der Men-
schen gegenüber Hypnose bestätigen würde, sie würden ohne 
ihr Wissen hypnotisiert werden können. Trotzdem haben Sie 
mich richtig verstanden. Seit ich Hypnose und hypnotische 
Kommunikation gelernt habe, gibt es kein „ohne“ mehr. Ich 
lernte in diesem Kontext sehr vieles darüber, wie unser mensch-
licher Verstand, unser Bewusstsein und unser Unterbewusst-
sein funktionieren. Das hat Konsequenzen für die Art, wie ich auf 
meine Mitmenschen zugehe und wie ich mit ihnen und ihren 
Ängsten umgehe. Ich nutze hypnotische Kommunikation im 
Grunde wirklich immer. Explizit heißt das: Wenn ich weiß, dass 
ich durch ein vertieftes Ausatmen des Patienten körperliche  
Entspannung fördern kann, warum sollte ich das nicht anspre-
chen? Wenn ich weiß, dass all meine Worte in meinem Patienten 
innere Bilder erzeugen, warum konzentriere ich mich dann nicht 
verstärkt darauf, positive Bilder zu erzeugen? Das erste Szenario, 
nachdem Sie fragen, würde ich als klassische hypnotische In-
duktion, in Bezug auf einen bestimmten Kontext, bezeichnen. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine ängstliche Patientin 
zu mir kommt und Hypnose wünscht, um eine zahnärztliche 
 Behandlung durchführbar zu machen. In diesem Fall ist das 
 Geschehen von ritualisierten Abläufen geprägt, die dem Pa-
tienten deutlich erkennbar machen: Hier geschieht gerade 
etwas Besonderes. Das ist Hypnose. Dies wird im Vorfeld na-
türlich besprochen. Während meine Patienten im ersten Sze-
nario in der Regel mit geöffneten Augen dasitzen oder auch mit 
mir sprechen und lachen, haben sie im zweiten Szenario die 
Augen geschlossen und begeben sich gedanklich auf eine  
Reise fernab von der Behandlungssituation.

Uwe Rudol zeigt anhand einer nachgestellten Hypnosesituation mit einer  
Teilnehmerin, worauf es bei der Hypnose in der Praxis ankommt.
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Welche Grundvoraussetzungen müssen bestehen, um 
dem Patienten eine hypnotische Trance zu ermöglichen 
(Stichworte Rapport, Pacing, Leading)? Und was verbirgt 
sich hinter VAKOG? 
Dr. Carla Benz: Die Begriffe Rapport, Pacing und Leading stam-
men ursprünglich aus dem NLP (Neurolinguistisches Program-
mieren), das in den 1970er-Jahren von John Grinder und Richard 
Bandler entwickelt wurde. Hypnose und hypnotische Kommu-
nikation sind natürlich viel älter. Da jedoch Grinder und Bandler ihr 
NLP basierend auf der kommunikativ therapeutischen Arbeits-
weise von Psychotherapeuten entwickelten, die insbesondere 
auch hypnotisch arbeiteten, nutzen wir heute viele Begriffe aus 
dem NLP, um hypnotische Kommunikation zu erklären. Trance ist 
nur möglich, wenn zwischen Arzt bzw.Therapeut und Patient eine 
vertrauensvolle und stabile Beziehung besteht. Jeder von uns 
kennt das: Sobald wir einer anderen Person gegenübertreten, 
haben wir einen Draht zueinander. Dieser „Draht“ steht für diese 
Beziehung. Nun kann diese Verbindung von vornherein besonders 
gut sein, oder es ist meine Aufgabe als Zahnärztin, das Vertrauen 
 meines Patienten zu gewinnen. Im Kontext der hypnotischen 
Kommunikation nennen wir diese Verbindung Rapport. Er be-
schreibt eine gute, stabile, einander positiv zugewandte Bezie-
hung zwischen zwei Kommunikationspartnern. Diese Beziehung 
gilt es, zu eta blieren und aufrechtzuerhalten. Dies gelingt am bes-  
ten durch das gegenseitige Spiegeln, das wir Pacing nennen. 
Dieses  Spiegeln kann auf verbaler wie auf nonverbaler Ebene 
geschehen. Beim verbalen Spiegeln gebe ich beispielsweise in 
eigenen Worten wieder, was mein Patient mir gerade berichtet 
hat. Dadurch gebe ich ihm einerseits die Möglichkeit, sich zu 
 kor ri gieren, er merkt, dass ich das Gesagte verstanden habe und 
ernst nehme, und das baut natürlich Vertrauen auf. Auf dieser 
 vertrauensvollen Grundlage kann ich nun dem Patienten  
Lösungs- oder Behandlungsvorschläge unterbreiten, was als 
 Leading zu bezeichnen wäre. An dieser Stelle taucht berechtigt 
immer wieder die Frage der Manipulation auf. Wenn ich nur er-
folgreich spiegele, dann kann ich meinem Gegenüber alles Mög- 
liche aufschwatzen. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis: 
Besteht zwischen meinem Patienten und mir ein stabiler, ver-
trauensvoller Rapport, bildet dieser den Rahmen unserer Bezie-
hung und Manipulation ist automatisch davon ausgeschlossen.
Hinter VAKOG verbergen sich unsere fünf Sinneswahrnehmungs-
kanäle. Wenn ich den Patienten dabei begleiten möchte, einen 
eigenen Tranceprozess zu erzeugen, kann ich ihm dabei helfen, 
indem ich diese Wahrnehmungskanäle anspreche. Eine der 
ersten Übungen zur eigenen Trance in einem Curriculum ist 
 beispielsweise die vom Entspannungsort. Zu Beginn einigen  
wir uns darauf, wo es hingehen soll. Dann nimmt man eine 
 entspannte Haltung ein, konzentriert sich auf seine Atmung  
und der Hypnotiseur beginnt, den Hypnotisanden mit all seinen 
 Sinnen dort an diesem Ort sein zu lassen. Was gibt es dort zu 
sehen? Nah und fern. Beispielsweise das Geräusch der Wellen 
oder das Rauschen des Windes. Was gibt es zu spüren an 
 diesem Ort? Das ist natürlich hier stark vereinfacht, erklärt  
aber am anschaulichsten, wozu wir VAKOG benötigen. 

Warum ist Hypnose, wie Sie es nennen, „Bedingungsarbeit“?
Dr. Carla Benz: Hypnose ist im Grunde ihres Wesens eine 
 unheimlich liebevolle Art, miteinander umzugehen. Natürlich 

kann alles, was gut funktioniert, ausgenutzt und missbräuch-  
lich eingesetzt werden. Aber grundsätzlich basiert die Arbeit 
mit Hypnose auf einem höchst respektvollen und wertschät-
zenden Umgang miteinander. Eine gute Beziehung, eine 
 stabile Bindung zwischen zwei Kommunikationspartnern ist 
Voraussetzung dafür, dass es gelingt. 

Und wie sind Sie selber auf das Thema „Hypnose“ gesto-
ßen, und wie hat sich Ihr Behandlungsalltag durch die 
 Anwendung verändert bzw. verbessert?
Dr. Carla Benz: Wie sich mein Behandlungsalltag verändert 
hat, kann ich nicht sagen, da es nie einen ohne Hypnose ge-
geben hat. Ich bin nämlich schon als Studentin zur Hypnose 
gekommen. Die Mutter meines heutigen Mannes machte uns 
auf die DGZH aufmerksam. Damals war ich eine der Studentin-
nen, die sich von einer Panikattacke in die nächste stürzt,  
was dann tatsächlich auch im Durchfallen durchs praktische 
Physikum resultierte. Das habe ich mir zwei Jahre lang be-
harrlich selbst prophezeit. Unmittelbar danach besuchte ich 
das Curriculum für zahnärztliche Hypnose, was alles ändern 
sollte. Ich glitt durch die Klinikzeit wie ein heißes Messer durch die 
Butter und konnte auch sechs Monate Staatsexamen recht 
entspannt mit einem 1er-Examen abschließen. Warum er-
wähne ich meine Noten hier so ausführlich? Weil ich an ihnen 
am  besten verdeutlichen kann, was das ganze Thema Hypnose  
mit mir gemacht hat. Das Thema Hypnose hat ziemlich grund-
legend die Art, wie ich mich in der Welt bewege, verändert. Das  
hat natürlich weitreichende Auswirkungen auf alles Mögliche. 
Die Auswirkungen auf meinen Behandlungsalltag sind da- 
bei der Sekundärgewinn.

Informationen zur Person 
Dr. Carla Benz


